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FONDSDATENBLATT

Sehr geehrte (Mit-)Investoren,

Stammdaten

ein für die Börsen vergleichsweise ruhiger Monat liegt hinter uns, in denen die
weltweiten Aktienmärkte zum Teil kräftig zulegen konnten. Wie so oft in den
letzten Jahren wird der derzeitige Optimismus leider nicht durch einen
wirtschaftlichen Aufschwung unterstützt, sondern durch Spekulationen auf die
seit der Finanzkrise bekannten Verhaltensmuster der Notenbanken getrieben:
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Volumina und Preis
Fondsvolumen Klasse N

75.036.489 €

Gesamtvolumen

93.234.823 €

Rücknahmekurs / NAV

149,97 €

BoJ Current Account Balance
3.500.000

Ansprechpartner
Firma
Adresse

Die Fed verschiebt die nächste Zinserhöhung mal wieder in die Zukunft, von der
EZB werden weitere Lockerungsmaßnahmen im September erwartet und in
Japan wurde das x-te Konjunkturpaket zur Unterstützung der Binnennachfrage
angekündigt. Das Politikerstatement des Monats kommt in diesem
Zusammenhang vom japanischen Wirtschaftsminister, der die Bank of Japan
(BOJ) ernsthaft und angeblich ohne zu lachen dazu aufrief, mit der Regierung
zusammenzuarbeiten und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Ja, wir
finden auch, dass die japanische Zentralbank endlich mal ihre restriktive Politik
aufgeben sollte, die allein in den letzten 3 Jahren darin bestand, die Summe der
aufgekauften Assets zu versechsfachen (siehe Grafik).
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Wir haben keine Ahnung was der Herr Wirtschaftsminister erwartet hat (eine
Verzehnfachung?), aber wir haben natürlich keinen Zweifel daran, dass eine
weitere monetäre Lockerungsrunde diesmal den Durchbruch bei der Lösung der
strukturellen Probleme Japans bringen wird. Ganz bestimmt…
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Visa übernimmt Visa Europe
Die
in
diesem
Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind zu
allgemeinen Informationszwecken erstellt
worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Information oder
Beratung. Es handelt sich hierbei um eine
Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches
Pflichtdokument,
welches allen gesetzlichen Anforderungen zur
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende
Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers. Der
Monatskommentar stellt keine Kauf- oder
Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung
dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für
wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von
Informationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für
die Axxion S.A. und teilweise Morningstar
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für
deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr übernommen.
Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder
Morningstar können für Verluste haftbar
gemacht werden, die durch die Nutzung dieses
Monatskommentars oder seiner Inhalte oder
im sonstigen Zusammenhang mit diesem
Monatskommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf.
den wesentlichen Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht
bzw.
den
letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor
genannten
Unterlagen
stellen
die
alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer
oder gedruckter Form in deutscher Sprache
kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de
Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Sämtliche Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben
die
aktuelle
Einschätzung
des
Investmentmanagers wieder, die ohne
vorherige Ankündigung geändert werden
kann.

Sehr viel erfreulicher ist es sich mit unseren Unternehmen im Fonds zu
beschäftigen, die ihren Geschäftserfolg unabhängig von diesem Wahnsinn
mit/im System vorantreiben; Beispiel Visa. Das Kreditkartenunternehmen hat im
vergangenen Monat grünes Licht erhalten, das bisher eigenständige (und mit
einer Lizenz von Visa operierende) europäische Unternehmen Visa Europe zu
übernehmen. Visa Europe gehörte bislang den europäischen Kreditinstituten, die
Visa Kreditkarten emittieren. Durch die stetig zunehmende Regulierung werden
diese quasi gezwungen, sich von Bereichen zu trennen, die nicht zum
Kerngeschäft gehören. So ergab sich die Chance Visa Europe zu übernehmen.
Das wirtschaftliche Kalkül hinter der Übernahme ist offensichtlich, wenn man die
Struktur einer Kreditkartentransaktion betrachtet. Bei einer Bezahlung mit
Kreditkarte fallen ca. 2,0% (200 BP) Gebühren an. Diesen Kuchen teilen sich die
einzelnen Teilnehmer der Transaktion untereinander auf (siehe Grafik).
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Die Banken auf Seite des Kunden bzw. des Händlers beanspruchen dabei mit 175
BP den Löwenanteil für sich. Visa verdient im Normalfall ca. 25 BP. Bei Visa
Europe dagegen liegt der Wert aktuell bei lediglich 10 BP, da die bisherigen
Eigentümer, die Kreditinstitute, ein natürliches Interesse hatten, ihren Anteil am
Kuchen zu maximieren. Mit der Übernahme sollte sich die Marge in Zukunft in
Richtung 25 BP verschieben. Hohe Preissetzungsmacht zeichnen hervorragende
Geschäftsmodelle aus. Nicht ohne Grund zählt Visa seit Jahren zu unseren
Fondswerten, bietet es doch planbares Wachstum angesichts unsicherer Märkte.
Zudem einigte sich Visa mit Paypal auf eine engere strategische
Zusammenarbeit. Die Unternehmen konkurrieren zwar nicht direkt (Paypal
betreibt kein Kreditkartennetzwerk), dennoch gab es vereinzelte Zweifel, ob
Paypal durch seine weite Verbreitung bei Online-Zahlungen nicht andere
Wettbewerber bei der Zahlungsabwicklung bevorzugen könnte. Falls dies jemals
der Fall war, so dürfte nun durch die vertiefte Partnerschaft wenn überhaupt
eine Bevorzugung zu Gunsten von Visa ausfallen.
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Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten
Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
führen können. Es wird ausdrücklich auf die
Risikohinweise
des
ausführlichen
Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten und geht von einer
Wiederanlage eventueller Ausschüttungen
aus. Sofern nicht anders angegeben,
entsprechen
alle
dargestellten
Wertentwicklungen
der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht
von einer Modellrechnung mit einem
investierten Betrag von 1.000 €, dem max.
Ausgabeaufschlag
sowie
einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine
anderen eventuell anfallenden individuellen
Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr.
Da
der
Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein
Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier
zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird)
anfällt, unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung
und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf
der Detailansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle
Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen
lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen
nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, in denen ein
solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds
weder innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den
USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen
Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses
Dokumentes sowie das Angebot oder ein
Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Insgesamt gehen wir bei Visa weiterhin von zweistelligem Umsatz- und
Gewinnwachstum in den nächsten 5 Jahren aus. Der Anstieg des Gewinns pro
Aktie um 13% im aktuellen Quartal bestätigt dies einmal mehr. Ursächlich hierfür
ist das kontinuierliche Umsatzwachstum durch den anhaltenden Trend zu
bargeldlosen Zahlungen, die weitere Margen-Expansion und den zusätzlichen
Gewinnbeitrag durch die Übernahme von Visa Europe.
Zusammenfassung
Das monetäre Experiment der weltweiten Zentralbanken geht weiter. Dabei ist
dessen Grenznutzen für die Realwirtschaft spätestens seit Ende 2011 zweifelhaft
wie die unterschiedliche Entwicklung der Aktien- und Rohstoffpreise auf folgender Grafik zeigt. Kein Wunder, denn monetäre Abenteuer wie negative Zinsen
lösen die wachstumshemmenden Strukturprobleme der Welt bestimmt nicht.
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Dennoch zeichnet sich kein Umdenken bei den Verantwortlichen ab. Wir streben
daher weiterhin an, in Qualitätsaktien investiert zu sein, die möglichst wenig von
diesem zunehmend experimentellen Weg der Notenbanken beeinflusst werden.
Somit sind etwa Investments in europäische Bankaktien weiter ausgeschlossen.
Die mit dieser letztlich Trial-and-Error-Politik der Zentralbanken unweigerlich
verbundene Volatilität an den Märkten sehen wir als Chance für opportunistische
Käufe zu dann attraktiven Kursen. Eine hohe Cash Quote ist hierfür die
Voraussetzung.
Falls Sie Fragen zu diesem Bericht oder dem Fonds insgesamt haben, stehen
Ihnen die Axxion S.A. sowie die Capanum GmbH gerne zur Verfügung.

Alexander Kapfer
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